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Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen beim zweiten Newsletter 

des Projektes „Passivhaus-Schulen werden 

aktiv“! Sie erhalten diesen Newsletter 

aufgrund der Teilnahme Ihrer Schule am 

Projekt „Passivhaus-Schulen werden aktiv“. 

Dieser Newsletter wird Sie bis zum 

Projektende zweimal jährlich über Ergebnisse und Aktivitäten im und um das Projekt 

informieren. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und die Weiterleitung an interessierte 

KollegInnen. 

 

Aktuelle Themen: 

 

1.      Erfolgsmeldung in der Nordhannoverschen Zeitung – Mängel im Schulzentrum 

Langenhagen behoben 

2.      Pädagogik im Passivhausgebäude – zukunftsweisende Lernorte als Unterrichtsthema 

 

3.      Praxis-Tipp N° 2 – Noch warm oder schon kalt? – die Übergangszeit im Passivhaus 

 

4.      Neues vom Klimaschutzschulenatlas 

 

5.      Wettbewerb 

 

1.    Erfolgsmeldung in der Nordhannoverschen Zeitung – Mängel im Schulzentrum 

Langenhagen behoben  

Unser Projektpartner WsS (WerkstattSchule) hat dem Schulzentrum Langenhagen 

erfolgreich bei der Beseitigung von „Kinderkrankheiten“seiner neuen, in Passivhausbauweise 

errichteten Mensa geholfen. Das war sogar der Nordhannoverschen Zeitung eine Meldung 

wert. Nach den Klagen der LehrerInnen wurden als Ursache für die im Sommer zu hohen und 

im Winter zu tiefen Temperaturen falsch verbaute Technik und Bedienungsfehler 

identifiziert, die anschließend behoben werden konnten. Unter folgendem Link finden Sie 

den Artikel. 

 

2.    Pädagogik im Passivhausgebäude – zukunftsweisende Lernorte als Unterrichtsthema 

Unsere  Befragung von Lehrerinnen und Lehrern in Passivhaus- und Niedrigenergie-

Schulgebäuden hat ergeben, dass die eigenen innovativen Lernorte bisher im Unterricht 



weder thematisiert noch als Forschungsobjekte wahrgenommen werden.  

Mit der aktuellen Entwicklung von 

Unterrichtsmaterialien für die 4.-6. und 9.-11. 

Klassen wollen wir Ihnen helfen, die 

Bildungspotenziale innovativer Bauweise für 

natur- und gesellschaftswissenschaftliche 

Fächer, Werken und Bildende Kunst zu 

erschließen.  

Dabei gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte und 

Schnittmengen mit den Rahmenlehrplänen: So 

lässt sich z. B. Wärmelehre hervorragend 

anhand der Passivhausgebäudehülle erklären, 

können Methodenkompetenzen im Umgang mit Messgeräten und  beim Führen von 

Interviews erweitert werden, und es kann Handlungskompetenz im Sinne eines dem 

Gebäudestandard adäquaten Nutzerverhaltens erworben werden. 

Vor Herstellung der Lehrerhandreichung im Frühjahr 2017 können interessierte Lehrerinnen 

und Lehrer die Unterrichtsverläufe und –Materialien auf ihre Praxistauglichkeit hin prüfen; 

bitte setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung! Eine vorläufige inhaltliche Übersicht finden 

Sie hier.  

Kontakt:  dorothea.carl@ufu.de   

 

3.    Praxis-Tipp N° 2 – Noch warm oder schon kalt? – die Übergangszeit im Passivhaus 

Herbst und Frühling sind als Übergangszeiten wettertechnisch manchmal schwer 

einzuschätzen. Die Trägheit, mit der Passivhaus-Gebäude auf Wetterumschwünge 

reagieren,  kann sich dabei unterschiedlich auf die Wohlfühl-Parameter (siehe Grafik) im 

Gebäude auswirken. Folgende Tipps empfehlen wir zu beachten: 

1) Es darf gelüftet werden!  

In der Übergangszeit darf schon mal das Fenster 

geöffnet werden. Die hereinströmende Luft ist noch 

nicht so kalt, dass Gefahr bestünde, das Gebäude 

könnte auskühlen. Um einen optimalen Effekt zu 

erreichen, sollte aber auf jeden Fall eine Stoßlüftung 

erfolgen. Ein oder mehrere Fenster werden dabei für 

kurze Zeit ganz geöffnet. Dauerlüftung mit gekippten 

Fenstern ist in jedem Fall zu vermeiden! Die 

Lüftungsanlage sorgt ansonsten für einen 

ausreichenden Luftaustausch. In der Nacht muss die 

Lüftungsanlage in der Regel nicht laufen. Fragen Sie 

doch Ihren Hausmeister, wie die Lüftungsanlage in 

der Übergangszeit geregelt ist. 

Bildquelle: WikiCommons  



 

2) Behaglichkeit steigern – richtige Raumparameter selbstständig überwachen! 

Die richtige Temperatur, ein guter LuftfeuchteWert und ein angemessen niedriger CO2-

Gehalt sorgen dafür, dass wir uns in einem Raum wohl fühlen (siehe Grafik). Daneben gibt es 

natürlich noch jede Menge anderer Einflussfaktoren wie Farben, Materialien der Möbel, 

Gerüche, … 

Für diese zuerst genannten Werte kann eine gut eingestellte Lüftungsanlage sorgen. 

Behalten Sie aber auch die Temperatur in Ihrem Klassenraum selbst im Blick, indem Sie z.B. 

ein einfaches Raumthermometer besorgen. Eine Temperatur zwischen 20-22°C wird vom 

deutschen Städtetag empfohlen. Die Luftfeuchte sollte zwischen 40-60% liegen. Ist diese zu 

niedrig,  können Luftbefeuchter oder Zimmerpflanzen Abhilfe schaffen. Grund kann aber 

auch eine zu stark eingestellte Lüftungsanlage sein. Bei einem CO2-Gehalt über 1.500 ppm 

sollte (mehr) gelüftet werden. Vielleicht können Sie sich ein CO2-Messgerät ausleihen, um 

diesen Wert zu überprüfen. Manchmal werden diese Werte auch über die Haustechnik 

erfasst. Fragen Sie Ihren Hausmeister! 

 

4.    Neues vom Klimaschutzschulenatlas 

Seit dem Frühsommer gibt es auf dem Klimaschutzschulenatlas eine neue Funktion, die auch 

für Ihre Schule interessant sein könnte; mit dem CO2-Schulrechner können Sie schnell und 

einfach ermitteln, wie sich Änderungen im Energie- und Ressourcenverbrauch auf die CO2-

Bilanz Ihrer Schule auswirken. Probieren Sie es doch einmal aus  - am besten zusammen mit 

Ihren Schülerinnen und Schülern! Außerdem lohnt es sich, immer mal wieder unter 

"Aktuelles" zu schauen, welche spannenden Aktivitäten, wie z.B. Wettbewerbe, für im 

Klimaschutz engagierte Bildungseinrichtungen angeboten werden. 

Kontakt: info@klimaschutzschulenatlas.de 

 

5.    Wettbewerb  

Noch bis zum 31.3.2017 sind Schulen in Passivhaus- und Niedrigenergiestandardgebäuden 

eingeladen, schulische Aktivitäten, bei denen sie sich mit den Besonderheiten ihrer 

zukunftsweisenden Lernorte beschäftigen zu dokumentieren und als Beiträge zum 

bundesweiten Wettbewerb des Projektes „Passivhausschulen werden aktiv“  einzureichen. 

Den GewinnerInnen, die von einer hochkarätig besetzten Jury (Vorstellung in Kürze auf 

unserer Projektwebseite) ermittelt werden, winken attraktive Geldpreise im Gesamtwert 

von 10.000 €. Dabei ist es den Teilnehmenden freigestellt, ob die Beiträge eher kreativ-

künstlerischer, forschend-entdeckender oder spielerisch-unterhaltender Natur sind, und 

welche Formate und Medien gewählt werden.  

 

 



Einige Anregungen dazu finden Sie in 

der nebenstehenden Grafik.  

Kontakt: marlies.bock@ufu.de 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Mit diesem Link können Sie den Bezug des Newsletters beenden. 
 
 
 
Das Projekt "Passivhausschulen werden aktiv" wird durchgeführt von: 
 
 

 

                   

 Gefördert vom BMUB im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) 

 
 

 

 

 

 

Bildquelle Abbildung Flur: WikiCommons, Autor:Lamiot, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trith-Saint-L%C3%A9ger 

EHPAD _DoorOfLight_ColletJLPorteDeLumi%C3%A8re2.jpg? uselang =de#filelinks (Zugriff am 19.10.2016).  


